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Die empirisehe Formel von Sbenhouse ztl Grunde 
gelegt, Wire das Endresultat des Vorgangs vielleich( : 

'%IHPoQ~~~ + 4 8  = 6&'3s  + 2 G H e Q r  + '% + HPQ -- -- 
Scopnrin Phloroglucin Proto- 

catecbup#ure. 

Eine eingtthendere Untersuchung bin ich aus okonomi- 
schen Grunden gencithigt auf spater 2u verschieben. 

Mittheilungen aus dem organischerl Labora- 
torium des Gewerbe-Institutes in Berlin. 

I. IJeber die Reductionsproducte der Mekonsiiure 
urid ihrer Abkiimmlinge ; 

von Baron Joseph v. K o r ~ l  

Herr Baron v. Korff  hat dig Eiiiwirkung des Natrium- 
amalgams auf die Mekonsiiure und die Abkhmmlinge der- 
selben studirt und daruber ausfuhrlich in seiner Inaugural- 
dissertation berichtet. Die wesentlicheii Resultale seiner Un- 
tersuchung sind fotgende : 

Die Mekon - , Kornen - und Pyroniekonsiiure werden von 
Natriumamalgam reducirt und liefern wasskrstoffreichere Sub- 
stanzen, yon denen aber nur die Hydromekon- und Hydro- 
kamensaure P ~ ~ F S U C ~ ~  werden konnteit. 

Hydrontekonsaure. 

Trigt man zu in Wilsser suspendirter Mekollsaure all- 
malig Natriumamalgam ein, so bildet sich diese Siiure unter 
ziornlich slarker Ertvarmung. Wenn eint! neutralisirte Probe 



der F16ssigkeit sicb mit Eisenchlorid nicht mehr roth fiirbt, 
wird die alkaliscbe .L&ung mil Essigsawe germ neu+ra- 
lisirt , filtrirt und mit basisch- essigsaurem Biei gefii.llt, 
dem man zweckmafsig noch einige Tropfen Ammoniak zu- 
setzt. Mit Schwefelwssserstoff erhiilt man aus dem ausge- 
waschenen Niederschlag die wasserige Litsung der Sfure, 
welche durch Eindampfen eine syrupartige Conskistem an- 
nimmt. Die Hydromekonsaure zeigt selbst bei Itngerem 
Stehen keine Spuren von Krystallisation; sie ist leicht in 
Wasser, schwerer in Afkohol lodich, und wird aus der L6- 
sung in Ietzterem durch Aether in Flocken gefallt, die 8n 
der LuEt bald zerfliefsen. Sie reagirt stark sauer und schrneckt 
herb und sauerlich; beim Erhitzen lieferl sie keine Destilla- 
tionsproducte, sondern zersetzt sich ganz und gar. 

Die Hydrornekonsaure ist eine sehr bestiindige Substanz 
und wird weder yon Salpetersaure, noch von Brom ange-' 
griffen. Sie ist zweibasisch und liefert Selze, die wie sie 
selber keine Spur von Krystallisation zeigen. Bei diesem 
hochst ungiinstigen Yerhalten war es unmoglich, die Zusam- 
mensetzung der Saure mit Bestimmtheit festzustellen ; indessen 
werden die folgenden Zahlen es sehr wahrscheinlich machen, 
dafs die Saure durch Addition von 6 H zu Mekonshe ent- 
standen ist, also die Zusammensetzung C?HI,07 besitzt. 

Hydromekonsaures &?be?-, durch Fallen der mit Arnmonisk 
neutralisirten S u r e  durch salpetersaures Silber erhslten, 
bildet einen weifsen k h i g e n  Niederschlag , der in vielem 
Wasser, in Ammoniak , Kalilauge, Salpeterdure, sowie auch 
in einem Lkberschufs der SBure selbst I6slich ist. In Al- 
kohol ist er unlijslich und wird daher auch am Besten mit 
diesem ausgewaschen. Dureh Kochen der ammoniakalischen 
Losung erhalt man einen Silberspiegel. 

Die Analyse der im Yacuum getrockneten Substanz ergab 
folgende Zahlen : 



der Mekonsaure und ihrer Abktirnmlinge. 

1) 0,4157 Grm. gaben 0,3002 COP und 0,0957 H,O. 
2) 0,1707 Grm. gaben 0,1242 GO, und 0,0380 H,O. 
3) 0,4000 Grm. gabeii 0,3000 COP und 0,0907 H20.  
4) 0,3670 Grm. gaben 0,1835 Ag. 
5) 0,2312 Grm. gaben 0,1155 Ag. 

Die Formel C,HsAgzOr f aq. verlangl : 

Berechnet 1) 2) 3) 4) 

H 2,1 2,56 2,47 2,5 7 

C 18,6 19,7 19,s 20.45 - 

Ag 50,3 - - - 50,O 
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5) 
- 
- 

49,94. 

Die Verbrennungen sind init chronisaurem Blei ausgefuhrt, 
die Silberbestimmungen durch Gliihen. 

Hydromekmsaures Blei fallt beim Vermischen von ba- 
sisch - essigsaurein Blei mit der annahernd durch Ammoniak 
neutralisirten Saure ais weifser, amorpher, ziemlich schwerer 
Niederschlag zu Boden. In Wasser ist derselbe schwer, in 
Ammoniak nicht Iijslich. Ein Ueberschufs von basisch-essig- 
saurem Blei oder von der Saure lost i hn ,  in vie1 groberem 
Mafse besitzen aber essigsaures Kali und essigsaures Natron 
diese Eigenschaft, so dafs man bei der Darstellung die Bil- 
dung dieser Salze vermeiden mufs. 

Dss Bleisalz enthalt Krystallwasser, welches erst bei 150° 
fortgeht. Die Wasserbestimmung ergab 4,6 und 4,O pC. Die 
Formel C7HtiPb20? + Pb,O + 3 aq. verlangt 4,i pC. Wasser. 

Die Analyse des getrockneten Salzes ergab folgende 

* 

Zahlen : 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

I;) 

0,3825 Grm. gaben 0,1855 CO, und 0,0415 H,O. 
0,2860 Grm. gaben 0,1390 GO, und 0,0305 H,O. 
0.3760 Grm. gnben 0,1820 CO, urld 0,0412 HPO. 
0,4895 Grni. gaben 0,4695 schwefelsaures Blei. 
0,3555 Grin. gaben 0,3405 achwefelsaures Blai. 
0,4245 Crm. gsbeo 0,4085 schmefelsaures Blei. 

Die Formel C7R,Pb,07 + PbsO verlangt : 
A n o n l .  d .  Cbemie 11. Pharm. C X X X V I I I .  Hd. 2. H e f t .  13 
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4) 5 )  6) 

H 1,26 , 1,21 1,2 1,22 - - - 
I'b 65,3 - - 

I - barechnet 1) 2) 3) 
C 13,25 13,23 13,28 13,2 - 

- 65,4 65,4 65,7 

H?/di.omel;onsaures Baryum ist ein amorphes Pulver, 
welches in Wasser leicht lijslich, in Alkohol dagegen unl8s- 
lich ist. Man e r h d t  es durch Vermischen der Siiure mit 
Barytwasser , Entfernert des iiberschussigen Baryts mitielst 
KohlensCure und Fallen mit Atkohol. Es enlhalt 4 aq., welche 
bei 150° forteehen. Berechnet 9,s pC., gefunden 8,8 pC. 

Die Analyse des getrockneten Salzes ergab Folgendes : 
. Krystall wasser. 

I) 
2) 
3) 
4) 

0,2772 Grm. gaben 0,2402 CO, und 0,0655 HpO. 
0,3475 Grm. gahen 0,3035 CO, und 0,0840 HpO. 
0,2342 Grm. gaben 0,1640 schwefelsauren Baryt. 
0,2025 Grrn. gohen 0,1425 schwefelsauren Baryt. 

Die Formel C7H8Ba207 verlangt : 
berechnet 1) 2 )  3) 4) 

C 24,6 23,6 23,s - - 
2,6 2,7 - - H 212 

Ba 40,2 - - 41,l 41,4 

0 - - - - - 
Der zu hoch gefundene Baryumgehalt riihrt wahrscheinlich 

von der Bildung eines basischen Salzes her.- Die vorstehenden 
Zahlen zeigen, dab in der Hydromekonsaure 2 At. Wasser- 
stoff vorziiglich leicht durch Metalle ersetzt werden k h n e n .  
Die Zusarnmensetzung des Bleisalzes lafst es nber als zullssig 
erscheinen, irn Ganzen vier vertretbare Wasserstoffe in der- 
selhen anzunehmen, da man die Formel des Ietzteren Salzes 
auch CiH~Pb,07 -6 H 2 0  schreiben kann. Es w ~ r d e  dieseri 

Vcrhalten fur die Formel c7(Ho)Ho,!03 der Mekonsiiure und 
3\ 

CiHs(H0)03!03 der Hydromekonsaure sprechen. 
H 3  1 
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Um die Existenz der HO-Gruppe in  der Mekonsiiure nach- 
zuweisen, wurde dieselbe mit Jodwasserstoffsaure erhitzt. Es 
trat aber keine Reduction ein, diefs Reagens wirkte wie 
Salzsaure und spaltete die Mekonsaure einfach in Kohlensaure 
und Koinensaure. Auf Hydromekonsaure wirkt H J  gar nicht 
ein. Anilin wirkt beim Erhitzen ebenfalls spaltend auf  die 
Mekonsaure ein, indem sich komensaures Anilin C,;H,(NCtiH7)O~ 
bildet, wahrend i n  der Kalte schbn krystallisirondes mekon- 
saures Anilin CiH,(NC,H7),07 entsteht. 

ffydrolcomensiiure. 

Natriuniamalgam wirkt unter starker Erwarmung auf die 
in Wasser suspendirte Komensaure unter Bildung einer Hy- 
drosaure. Man tragt zur Darstellung derselben untcr Ab- 
kiihlung so Iange Natriurnamalgam ein, bis eine neutrafisirte 
Probe sich nicht mehr rnit Eisenchlorid roth farbt, neutralisirt 
mit Essigsaure, fallt mit Ammoniak und basisch - essigsaurem 
Blei, zersetzt den Niederschlag mit Schwefelwasserstoff und 
dampft &s Filtrat ein. So erhalten bildet die Hydrokomen- 
s iure  einen pelblichen Syrup, der keine Neigung xur  Kry- 
stallisation besitzt, in  Wasser leicht loslich ist und  daraus 
durch Alkohol in a n  der Luft aerfliefslichen Flocken gefallt 
wird. Sie reagirt stark sauer,  gieht mit Eisenchlorid wie 
die Hydrornekonsaure keine Farbung, und  zersetzt sich beim 
Erhitzen vollstandig. Dns Silbersalz. durch Fallen der niit 
Ammoniak neutralisirten Saure durch salpetersaures Silber 
erhalten, bildet einen weifsen amorphen Niederschlag, der in 
Wasser Ioslich, in Alkohol unloslich ist. Gepen das Licht 
ist derselbe nicht so empfindlich wie das hydromekonsaure 
Silber , beim Erhitzen der amrnoniakalischen Losung bildet 
sich aber ein Silberspiegel. Die Analyse gab keine Ober- 
einstimmenden Zahlen , fur die Kohlen - und Wasserstoffbe- 
stiriimung pafst die Formel C6H6Ag2Oj noch an1 Besten, das 

13 * 
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heifst, eine Addition von 4 Atornen Wasserstoff zur Komen- 
saure. 

Die Bromkomensiure wird ebenfalls sehr  leicht zu Hydro- 
komensaure reducirt und eignet sich wegen ihrer leichten 
Darsteilung sehr wohl zur Bereitung der  letztercn. Aus der  
so erhaltenen Saure  wurde ein Bleisalz dargestellt , welches 
2 Pb enthielt, aber  wegen Mangels an Material nicht ~011- 
standig untersucht werden konnte. 

Pyromekonslure wird ebenfalls von Natriurnamalgam 
reducirt: die dabei entstehende Substanz ist a b e r  noch weniger 
zur Untersuchung geeignet, als die eben besprochenen , da 
zu den mangelnden physikalischen Eigenschaften noch die 
cheinische Indifferenz der  Pyromekonsaure hinzukommt. 

Die Schwierigkeit der Untersuchung und die Kostbarkeit 
d e s  Materials haben die weitere Fortfuhrung dieset Arbeit 
unmoglich gernacht ; es ist indessen jedenfalls durch dieselbe 
bewiesen, dafs die Mekonsaure und ihre Derivate zu der  
Klasse der  wasserstolfarmeren ungesattigten Vcrbindungen 
aus der Qruppe d e r  Fettkorper gehiirt. 

B a ey e r , ProparqyZather 

11. Propargyl%ther aus Trichlorhydrin ; 
von Adolf Bueyer. 

Der von Herrn Dr. L i e  b e r  m a n n  aus Tribronallyl durch 
Behandlung mit alkoholischer Kalilauge erhaltene Propargyl- 
l t h e r  kann mit gleicher Leichtigkeit aus  Trichlorhydrin, wel- 
ches bedeutend billiger ist , dargestellt werden. Man erhitzt 
zu dem Zwecke Trichlorhydrin mit 3 Theilen Kalihydrat und 
ziemlich vie1 Alkohol zuerst mit aufsteigendern Kiihler einige 
Zeit und destillirt dann ab. Bei Ueberschufs von Kali erhalt 
man weniger Aether und cianeben eine stechend riechende, 


